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Kostenlos zur Tank- & 
Ladekarte wechseln
Gute Neuigkeiten für unsere TankkundInnen: Nun 
kann man problemlos von einer bestehenden GUT-
MANN Tankkarte zur GUTMANN Hybridkarte 
umsteigen und nicht nur alle Leistungen an unseren 
Tankstellen nutzen, sondern auch im gesamten da 
Ladenetz laden. Jetzt können unsere KundInnen im-
mer bequem unterwegs sein. Durch den „alles auf eine 
Karte-Service“ erhält man wie üblich am Monatsende 
eine ausführliche und übersichtliche Gesamtrechnung 
über alle Tank- und Ladevorgänge. Unsere praktische 
und unkomplizierte Hybridkarte erleichtert allgemein 
den Alltag.

Gute Autopflege für 
den Herbst
In Kematen und Wörgl sind die erneuerten Wasch- 
straßen eröffnet worden: Nun kann auch hier die richti-
ge Autoreinigung für die kälteren Jahreszeiten geboten 
werden. Wenn es draußen kalt und nass wird und Laub 
von den Bäumen fällt, setzt sich auf dem Fahrzeug 
oft ein Schmutzfilm ab. Dieser behindert nicht nur 
den Blick durch die Scheibe, sondern kann auch das 
Unfallrisiko in unüberschaubaren Situationen stei-
gern. Wenn ein Auto regelmäßig unter Bäumen steht, 
kann das im Herbst zu verstopften Wasserabläufen, 
Blechschäden und Verschmutzungen führen. Mit regel-
mäßigen Reinigungen bringen Sie Ihr Auto gut durch 
den Herbst.

Photovoltaik-Partner 
aus unserem Haus
Unsere GUTMANN Energiesysteme starten nun auch 
in Sachen Photovoltaik durch: Seit 2019 kümmern 
sich die GUTMANN Energiesysteme um effiziente, 
kostengünstige und sichere Energielösungen. Als ver-
lässlicher regionaler Partner ist es wichtig, KundInnen 
optimal zu beraten und ihnen in allen Energiethemen 
zur Seite zu stehen. Deshalb unterstützen die Ener-
gieexperten von der Planung über die Umsetzung bis 
hin zum laufenden Betrieb und der Anlagenwartung. 
Durch das Kombinieren relevanter Förderungen (z. B. 
die aws-Investitionsprämie für Unternehmen) schnüren 
die GUTMANN Energiesysteme außerdem komplette 
Förderpakete für anstehende Projekte.
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